
wichtig, das Leistungsverzeichnis mit den Arbeitsschritten festzulegen. Hierbei hilft
die Schrift: BHKW-Servicevertrag und Leistungsverzeichnis vom VDMA, 1998. Die
Arbeitsschritte müssen vom Anlagen-/Motorenhersteller angegeben werden. Der Be-
treiber bzw. Eigner hat für die Wartungsarbeiten gemäß Wartungsplan die Zugäng-
lichkeit der Anlage zu gewährleisten.

10.4 Betriebsstoffe

10.4.1 Öl 

Das Schmieröl ist ein «Bauelement» des Motors. Es trägt die aufeinander gleitenden
Teile des Motors durch ein Ölpolster, kühlt die Schmieroberflächen, löst Fremdparti-
kel (Detergiereigenschaft) von den Wänden, hält sie in Schwebe (Dispergiereigen-
schaft) bis das Ölfilter ihm die Partikelfracht zum größten Teil abnimmt, nimmt Kon-
densatwasser und Verbrennungsprodukte (Säuren) auf, neutralisiert sie und bildet
einen inneren Korrosionsschutz.

Die Anforderungen an das Schmieröl von Gasmotoren und die sich daraus erge-
benden Maßnahmen bei der Ölherstellung werden in der Aufstellung von Bild 10.10
dargestellt [10.5]. Die Schmieröle für Gasmotoren haben bedeutende Entwicklungs-
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Bild 10.10 Schmierölanforderungen [Mobil]: nach Mobil Industrie Report 1999.
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lenmäßig zu jedem Zeitpunkt abgreifbar. Dazu braucht nur der Cursor an die ge-
wünschte Stelle geschoben zu werden.

Aus der Bedeutung einer treffenden Betriebsdiagnose, der Ersparnisse bei opti-
miertem Betriebseinsatz und beim Service ergeben sich, dass auch genügend aussage-
kräftige Messstellen an der Maschine und der Anlage angebracht werden. Mit den
heute weit entwickelten und preiswerten Messsonden, der Verkabelung durch Bus-
systeme, den elektronischen Speichern und Computern sollte mit den Messpunkten
nicht gespart werden. Diese moderne Elektronik verbilligt durch schnelles Fehlerfin-
den alle im Betriebsablauf erfolgenden Erhaltungsmaßnahmen.

Die erwähnten Arbeitsschritte durch Stellen und Überwachen werden vom Be-
treiber ständig ausgeführt. In regelmäßigen Abständen muss die Anlage durchgesehen,
müssen Dichtungen erneuert und verschlissene Teile ausgetauscht werden. Diese
Arbeiten fallen unter die Instandhaltung.

10.1.2 Instandhalten

Unter dem Begriff der geplanten oder vorbeugenden Instandhaltung versteht man alle
geeigneten Maßnahmen, den momentanen Anlagenzustand zu ermitteln, den Soll-
zustand der Anlage zu bewahren und ggf. den Sollzustand wieder herzustellen. Hierzu
gehören die in Bild 10.6 aufgeführten Maßnahmen gemäß der Definition von DIN
31051 [10.3].

Inspektionen und Wartungen an einer Anlage fallen periodisch an. Die Perioden-
dauer ist vom Motortyp, seinen Betriebsbedingungen, dem allgemeinen Pflegezustand
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Bild 10.6 Maßnahmen der Instandhaltung gemäß DIN 31051
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und den Anzeigen im Anlagenmanagement abhängig. Günstige Einflüsse auf die Be-
triebsbedingungen sind:

❑ stationärer Betrieb, nicht zu häufige Starts,
❑ nur Nennlast, wenig Teillastbereiche,
❑ genau überwachte Schmier- und Kühlverhältnisse,
❑ sauberes Brenngas.

Der allgemeine Fall ist die regelmäßige Wartung mit verschieden tiefgreifenden Maß-
nahmen nach Betriebsstundenintervallen. Die Motorenhersteller haben hierfür einen
Wartungsplan, der sich aus langjähriger Erfahrung ergeben hat. Der Wartungsplan
wird nach Erhaltungsstufen aufgebaut, wie z.B. bei Deutz (Bild 10.7).

Die Grundüberholung enthält ein sehr weitgehendes Zerlegen des Motors, Ver-
messen der Einzelteile, nach Bedarf Austausch, die komplette Montage und einen Pro-
belauf mit Kontrolle aller Funktionen am Motor. Eine Instandsetzung kann erforder-
lich werden, wenn Teile schadhaft, abgenutzt oder gebrochen sind. Diese Arbeiten
müssen mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.

Servicebetriebe des Anlagen- oder Motorenherstellers sind in der Regel für die In-
standhaltung verantwortlich. Seltener übernehmen dies die Betreiber in Eigenregie,
z.B. kommunale Betriebe oder Großanlagenbetreiber mit eigenem Instandsetzungs-
personal, das beim Motorenhersteller geschult worden ist. Mit der Instandhaltung ist
eine sehr hohe Verantwortung verbunden. Fehler können zu großen Schäden führen.
Durch die Instandhaltung bleibt die Maschinenanlage stets im Soll-Zustand, was so-
viel wie neuwertig bedeutet.

Eine regelmäßige Inspektion und Wartung ist der kostengünstigste Weg, die Anlage
im Bestzustand zu halten. Durch den erreichten hohen Entwicklungsstand der Moto-
ren- und Anlagentechnik konnten diese Instandhaltungskosten über die Jahre nicht
nur gehalten, sondern sogar gesenkt werden (Bild 10.8). Mit der Größe der Motoren-
typen fallen i.Allg. auch die spezifischen Kosten für Inspektion und Wartung.
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Bild 10.7 Instandhaltung in Erhaltungsstufen [Deutz]: Bh sind die Betriebsstunden
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